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Und als er in Betanien war im Hause Simons des 

Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, 

die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kost-

barem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und 

goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwil-

lig und sprachen untereinander: Was soll diese 

Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl 

für mehr als dreihundert Silbergroschen verkau-

fen können und das Geld den Armen geben. Und 

sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie in 

Frieden! Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes 

Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme 

bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen 

Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie 

hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im 

Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, 

ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt 
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wird in aller Welt, da wird man auch das sagen 

zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. 

Liebe Gemeinde, 

schon auf alten Bildern kann man sehen, wie 

vormals der Prophet Samuel dem Hirten-

knaben David ein Gefäß mit einer kostbaren 

Flüssigkeit über seinem Kopf ausleert und 

ihn damit salbt. In der Synagoge von Dura 

Europos, einer Stadt im Osten des heute so 

umkämpften Syrien, kann man davon ein 

eindrückliches Wandgemälde aus dem 3. 

Jahrhundert sehen. Diese Flüssigkeit ist ein 

wohlriechendes, teures und köstliches Öl, es 

ist das Nardenöl. Es war in der Antike ein 

teures Handelsgut und fand Verwendung in 

der gehobenen Körperpflege. So etwa be-

richtet der römische Schriftsteller Ovid da-

von, dass Männer ihr Haar mit Nardenöl 

salbten. 

 In unserem Predigttext geht es um solch 

eine Salbung: Das Ausgießen des Nardenöls 
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über einem Haupt ist seit alten Zeiten ein 

ehrenvoller Ritus, mit dem jemand zum kö-

niglichen Herrscher gesalbt und geweiht 

wurde. Der so Gesalbte wird  auf Hebräisch 

Messias, auf Griechisch Christus genannt. 

Bis heute gibt es darum die Redewendung, 

dass eine Person zum Regenten gesalbt wor-

den ist. Und nun können wir im Bericht des 

Evangelisten Markus eine solche Salbung 

miterleben. 

 Jesus ist bei einem gewissen Simon zu 

Tisch geladen. Der wird ein Aussätziger ge-

nannt. Solchen Kranken ist man aus dem 

Weg gegangen. Jesus ist zu ihm gegangen. 

Während der geselligen Mahlzeit tritt eine 

unbekannte Frau herzu, und sie macht das, 

was Markus wie folgt kommentiert: 

 Sie hatte ein Glas mit ungefälschtem und köst-

lichen Nardewasser, und sie zerbrach das Glas 

und goss es auf sein Haupt. Wer ist diese Frau? 

Wer gibt ihr das Recht dazu? So fragen wir, 
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und mit uns die damaligen geladenen Gäste. 

Aber der Evangelist Markus weißt solche 

Fragen als theologisch unbedeutend, weil an 

der Sache vorbeigehend, zurück. Das tut 

jetzt nichts zur Sache. Wichtig ist jetzt nur 

das Unerhörte, was sie mit dieser Handlung 

zum Ausdruck bringt. Sie will zeigen und 

deutlich machen, dass unter all den Tisch-

genossen im Hause jenes Simon dieser Jesus 

es ist, der den Ehrentitel Messias bzw. Chris-

tus zuerkannt bekommt. Das bringt sie mit 

dem Ausgießen des Öls auf das Haupt Jesu 

zum Ausdruck. Er wird dadurch als ein 

Gast sondergleichen gekennzeichnet, als ei-

ne hoheitliche Gestalt, die alle an Ehre und 

Würde überragt. 

 Aber die Leute, die das sehen, freuen sich 

nicht darüber. Sie sind deswegen verstimmt 

und wütend. Sie schimpfen und protestieren 

lauthals. Und sie appellieren an das Gewis-

sen: Denn das Öl, das die Frau vergießt, ist 
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ja nicht eines von der billigen Sorte. Die Kos-

ten für das Nardenöl betragen nahezu das 

Jahresgehalt eines Arbeiters, also für orien-

talische Verhältnisse umgerechnet ca. 

20.000.-€. Und das wird jetzt in einem Au-

genblick diesem Jesus über den Kopf gegos-

sen. Das nennt man Vergeudung. Und dazu 

noch im Namen des Glaubens an die Erlö-

sung durch Christus. Demgegenüber klingt 

es gut, wenn die Leute sagen, mit dem Geld 

hätte man so und so vielen Armen aus ihrer 

Not helfen können. Welcher anständige 

Mensch denkt nicht so wie diese Leute! 

 Aber unsere Geschichte lehrt uns: Ein vor 

Gott recht geführtes Leben lässt sich nicht 

mit Geld ausdrücken, lässt sich nicht mit 

Geld aufwiegen. Es stimmt zwar schon: 

Geld regiert die Welt, aber eben nicht den 

Himmel und die hierfür Berufenen. Für und 

im Himmel herrscht die Währung der Ver-

ehrung Gottes durch seinen geliebten Sohn 
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Christus Jesus im Heiligen Geist. Im Him-

mel herrscht das Heilige, weil es das Hei-

lende des Seins an sich ist. Deswegen über-

rascht es nicht, dass Jesus jene Frau in 

Schutz nimmt und erklärt: Lasst sie in Frie-

den! Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 

 Ohne das Heilige und Heilsame in seiner 

Seele tragend, kann man in der Tat die Ant-

wort Jesu nicht verstehen. Ohne das Heilige 

in seiner Seele schaut man wie gebannt auf 

die Not in der Welt, die man mit dem Geld 

der Frau hätte ein wenig lindern können. 

Ganz nüchtern sagt darum Jesus: Denn ihr 

habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, 

könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr 

nicht allezeit. 
 Gutes zu tun, schadet nicht, und Menschen 

in Not zu helfen, ist eine christliche Tugend. 

Aber sie ist eine nachgeordnete Tugend, die 

erst durch den Heiland Christus ihre Güte 

für den Menschen bekommt. Wer nur in rein 

diakonischen Bahnen denkt und handelt, 
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also nur materiell die Not zu lindern ge-

denkt (man denke etwa an all die Spenden-

galas), der übersieht Grundlegendes unseres 

Glaubens, was jene Frau eben nicht überse-

hen hat. 

 Sie hat, sagt Jesus, ein gutes Werk getan. 

Worin besteht es? Darin, dass sie verstanden 

hat, was Jesus als das vornehmste Gebot 

Gottes erklärt hat: Du sollst lieben Gott, dei-

nen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer See-

le und ganzem Gemüt. Und: Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst. Beides dürfen 

wir nicht auseinander reißen. Aber beides ist 

nicht dasselbe, denn die Nächstenliebe lebt 

von der Gottesliebe. Darum heißt es wohl-

verstanden hier: Liebe Gott! und erst danach: 

liebe deinen Nächsten! Nicht umsonst heißt ja 

auch im Vaterunser zuerst: Dein Name wer-

de geheiligt und erst darauf: Unser tägliches 

Brot gib uns heute. 
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 Die Leute in unserer Geschichte lassen den 

ersten Teil des Doppelgebotes der Liebe au-

ßer Acht. Jene Frau hingegen hat ihn ernst 

genommen und danach gehandelt. Sie hat 

das getan: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, 

von ganzem Herzen, von ganzer Seele und gan-

zem Gemüt. Das ist ihr gutes Werk. Sie hat 

das getan mit dieser besonderen Salbung 

des Hauptes von Jesus. Das soll nie verges-

sen werden, sondern das soll uns auch heute 

eine Vorbild sein. Vermutlich hat sie mit 

dem Kauf des so teuren Öls alles weggege-

ben, was sie hatte, und hat sich damit auf 

Gedeih und Verderb in die Hand des Hei-

lands begeben. 

 Es passt wohl zu ihr das Gebet des in der 

Schweiz verehrten Bruder Klaus, der vor 600 

Jahren alles hergeben hat, um Gott zu die-

nen: Mein Herr und mein Gott, nimm alles von 

mir, was mich hindert zu dir. Gib alles mir, was 
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mich fördert zu dir. Nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen dir. 

 Denn wie auch immer jene Frau sich des 

Näheren darüber im Klaren ist, in ihrem Tun 

zeigt sie, dass Gott und Jesus nicht sozusa-

gen zwei verschiedene Adressen sind. In der 

Person Jesu wird der im Himmel verborge-

ne Gott sichtbar. In dieser Person legt Gott 

sich darauf fest, wer er ist. Genau der ist 

Gott, der unter die Menschen kommt, der 

sich mit Geschöpfen von der Art jenes Si-

mon an einen Tisch setzt, ein Parteigänger 

von Sündern, der in seiner Solidarität mit 

ihnen zeigt, dass er sich von ihnen nicht 

trennen will. Noch einmal: Christus ist der, 

der in seiner Liebe vom himmlischen Vater 

zu den Menschen, auch und gerade zu den 

verkehrten Menschen gekommen ist. 

 Darum ist unsere Aufgabe als Kirche zu-

erst Gottesdienst zu feiern und zu halten, 

und dann erst den Menschendienst zu tun. 



10 
 

Zuerst Gottesdienst, dann Diakonie. Das ist 

der Kern unsers Glaubens. Amen 


